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Die mittlere Oberpfalz - eine Industrielandschaft im Umbruch

Juristen neigen ja imm er zu Begriffsdefiniti on en: Was
also ist die "mittlere O berpfalz" ?

Sicher ist sie das H erz der Oberpfalz mit der alten
pfälzischen Hauptstadt Amberg; auch die land schaft
liche C harakterisierung als ein von Vils und N aab
durchzo genes Hügelland, das nach O sten in eine Mit
teigebi rgslands chaft übe rgeht, wird niemand bestrei
ten, und dass zumind est die kreisfreie Stadt Amberg
und die Landkre ise Amberg-Sulzbach und Schwan
dor f dazu gehör en, ist wo hl auch kon sensfähig. Auf
diesen Raum möcht e ich mich hier auch beschränk en.
Auf ihn entfallen mit 2780 qkm fast 30 % der Fläche
des Regierungsbezi rk s Oberpfalz und mi t rund
300000 Einwohnern 28 % der Bevölkerung der O ber
pfalz.

Dass die mittlere O berpfa lz bereits im Mitte lalter
ein bedeu tende r Industri estandort wa r, hat sie in
erster Linie dem reichen und vielfältigen Angebot an
natürlichen Rohsto ffen zu verdanken . Braunkohle,
Eisenerz, Schwefelkies, Flussspat, Feldspat, Kao lin,
Q uarzsa nd, Ton, Kalkschiefe r, Kies und Sand konn
ten ausgebeute t werden. Auch wenn die Gewinnung
einiger dieser Rohstoffe inzwischen eingestellt wurde,
stellen die no ch vorhandenen Vorräte do ch mittel- bis
langfristi g wertv olle Reserven dar.

Neben dem Bergbau sowie der Eisen- und Stahl 
erz eugung gehören zu den bedeutendsten Wirt
schaftszweigen mit geschichtlicher Tradition in der
mittleren Oberpfalz das Baugewerbe, die H olzbe
und -verarbeitung, die Gewinnung und Verarbeitu ng
von Steinen und Erden sowie die Glasver arb eitung.

Noch heute erinnert man sich gerne an die alte
Bezeichnung als "Ruhrgebiet des Mittelalters". In

einem Reiseführer ist üb er die Stadt Amberg zu lesen:
"In dem aus dem 14.]ahrhundert stammenden goti
schen Rathaus w urde deutsche Wirtschaftsgeschichte
geschrieben ", Die s belegt anschaulich die wirtschaft
liche und politische Bedeutung, die Amberg, aber
auch die gesamte Region damals erreicht hatt e.

Eisenerz bergbau und Verhüttung gab es in primi
tiver Fo rm ver mutlich bereits zur Keltenzeit - also
vor rund 2000 Jah ren. Als im 13.Jahrhundert damit
begonnen wurde die Wasser kraft der Flüsse zu nut
zen, um Blasebälge und schwe re H ämmer für die
Eisenhü tten und Hammerwerke anzutreiben, begann
der Aufstieg dieser Region zu einem mitteleurop ä
ischen Zentrum der Eisenindustrie, N icht nur Berg
bau und Verhüttung, sondern auch der H and el mit
Eisen machte vor allem die im Mittelalter "E isen
stadt" gena nnte Stadt Am berg zu einer Wirtschafts
metropo le. Von hier aus gingen Eisenerze ugnisse
nach Fran kreich, in die N iede rlande, nach Bö hmen
und U ngarn, wobei die Schifffahrt auf Vils und N aab
bis Regensbur g einen kos tengünstigen Tra nspo rt
ermöglichte. Im 15. Jahrhundert arbeiteten 12000
Menschen in der O berpfälzer Eisenindustr ie. 20 %
des gesamten in Europa erz eugten Eisens sta mmten
damals aus der O berpfalz.

Im 17. Jah rhundert begann in der Oberpfalz der
Niedergang der Eisenindustrie. Entscheidend dafür
war die Umstellung bei der Verhüttung der Eisenerze
auf Steinkohle, die es in der Oberpfalz nicht gibt. Vor
allem fehlte es an einer leistungsfähigen kostengüns
tigen Verbindung üb er den Wasserweg zum Stein
kohlenrevier im Westen Deutschlands. Damit machte
sich erstmals die Verkehrs- und Revierferne der
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Oberpfalz in ihrer ganzen wirtschaftlichen Tragweite
bemerkbar.

Erst mit dem Bau der Eisenbahnen in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts konnte die Eisenindustrie
wieder aufleben. Im Zuge der gleichzeitig einsetzen
den ersten Industrialisierungswelle in Bayern entstan
den die ersten Hütten - allen voran die Maxhütte. Sie
nutzte die umwälzenden Erfindungen aus England,
wie z.B. Walzwerke mit Dampfantrieb, und produ
zierte im großen Maßstab. Die Eisenwerk-Gesell
schaft Max imilianshütte, kurz Maxhütte genannt,
wurde im April 1851 (ab 1853 als Maxhütte) in Haid
hof gegrün det.

Damit war der Startschuss für eine Epoche der
industriellen Entwicklung in der mittleren O berpfalz
gegeben. 1863 wurde das Werk in Sulzbach-Rosen
berg erri chtet, im Jahre 1900 begann der Bergbau in
der Grube Leonie bei Auerbach. In den vier Betriebs
stä tten der Maxhütte - Hüttenwerk Sulzbach-Rosen
berg, Ro hrwerk Sulzbach-Rosenberg, Stabstahl- und
Kaltwa lzwerk Maxhütte-Haidhof und Grube Leonie,
Auerbach/OPf., waren 1981 noc h über 6000 Arbeit
nehme r beschäftigt.

Strukturbedingte Rückschläge in den 70er und
80er Jah ren konnten zwar durch Umstrukturie
rungsmaßnahmen immer wieder überwunden wer
den, doch mit dem Verkauf des Kaltwalzwerkes in
Maxhütte-Haidhof im Jahr 1985 war die sich ab
zeichnende Stilllegung dieser Betriebsstätte besie-
gelt. ..

Die weltweite Uberproduktion der eisenverarbei
tend en Indus trie führte schließlich zur "Stahl-Kr ise"
- einem Phänomen, das diesen Wirtschaftszweig in
ganz Europa traf und die Entwicklung in fast allen
traditi on ellen Stahlrevieren auc h heute noch be
stimmt. Vor diesem H inte rgrund muss letztl ich der
Ko nkur s der Eisenwe rkgesellschaft Maximilianshütte
mbH vom 16.April 1987 gesehen werden ; die stufen
weise Stilllegung des Werkes in Maxhütte-Haidhof
mit rund 750 Arbeitnehme rn üb er einen Zeitraum
von zwei Jah ren wurde besch lossen . Außerdem
wurde im Frühjahr 1987 die Grube Leonie in Auer
bach mit ca. 300 Ar beitsplätzen stillgelegt.
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Um den Stahlstandort "Mittlere Oberpfalz" in
einem überlebensfähigen Umfang zu erhalten, war die
Gründung einer Auffanggesellschaft für die Maxhütte
erforderlich. Dabei ging es um den grundsätzlichen
Erhalt unseres Stahlstandortes bei gleichzeitiger
sozialer Abfederung des notwendigen Beschäftigten
abbaus im Stahlbereich.

Im Januar 1988 wurde die Vorgesellschaft "Neue
Maxhütte Stah lwerke GmbH" gegründet, die letzt
lich in die "Maxhütte Neu" überging, wodurch 1500
Ar beitsplätze am Standort Sulzbach-Rosenb erg er
halten werden konnten. Der Fortbestand des verb lie
benen Stah lwerkes in Sulzbach-Rosenberg steht
heut e imm er noc h in Frage.

Ein weiteres tra ditionelles Unternehmen dieser
Branche ist die 1883 gegründe te Luitpoldhütte in
Amberg, die in den letzt en Jahren ebenfalls star k
ration alisieren und damit den Beschäftigtens tand ver
ringern musste. In dieser Amberger Gießerei - der
Hochofen wurde 1968 stillgelegt - und dem dazuge
hörigen Zweigbetrieb in Schwandorf-Fronberg arbe i
teten in den 60er Jahren weit über 2000 Personen,
während heute die Zah l der Arbeitnehmer auf 540
geschrumpft ist . Das Schicksal der Stilllegung ereilte
auch das Hüttenwerk der Bayerischen Berg-, Hütten
und Salzwerke AG in Bodenwöhr, in dem früher über
500 Personen Beschäftigung fanden. Insgesamt hat
heute die Eisen- und Stahlindustrie ihre standortprä
gende Rolle in der mittleren Oberpfalz verloren, ob
wohl sie im Bewusstsein der Bevölkerung immer
noch eine große Rolle spielt.

Ein wichtiger Erwerbszweig in der mittle ren
Oberpfalz war auch der Braunkohleabbau in
Wackersdorf mit der davon letz tlich abhängigen
Energieerzeugung. Im Jahre 1800 hatte der Schnei 
derme ister An dreas Schuster in Wackersdorf ans telle
des erhofften Wassers für einen Brunnen bei Gra
bungen in seinem Ga rten dunkle Erde gefunden.
Rasch war geklärt, dass es sich um Braunkohle han
delte. Di e Ausbeutung des Kohlevorko mmens be
gann im Jahre 1807.

1904 wird die Bayer. Braunkohl en- und Brikett
industriegewerkschaft Klardorf gegründet. Im Zuge



eines finanziellen Konzentrierungskonzeptes ent 
stand dann im Jahre 1906 die Bayerische Braun 
kohlenindustrie AG (BBI). Als im Jahre 1928 die
Bayernwerk-AG die BEI erw arb, führte dieser
Zu sammenschluss zu einer großräumigen Erweite
rung des Braunkohl eabbaus, 1948 wurde sogar ent 
schieden, das Dorf Wackersdorf zu versetzen, um das
Nordfeld, welches sich unter der Gemeinde befand,
ausbeuten zu können.

In den 60er Jahren err eichte die Beschäftigten
zahl über 1600 Mitarbeiter; der Name Wackersdorf
stand bis 1982 für ein bedeutendes Braunkohlerevier.
Als die Bayerische Braunkohlenindustrie AG am
30. September 1982 wegen "Aus kohlung" die För 
derung einstellen musste, bedeutete dies den stufen
weisen Verlust der damals noch vorhandenen rund
1000 Arbeitsplätze. Der fehlgeschlagene Versuch, als
Ersatz Arbeitsplät ze in einer atomaren Wiederauf
bereitungsanlage zu schaffen, wird noch zu be
handeln sein.

N eben der teils aufgegebenen, teils "ges und
geschrumpften" Eisen- und Braunkohlenindustrie
spielt in der mittl eren Oberpfalz der Abbau von
Rohstoffvorkommen wie Kaolin, Quarz, Tonen, Kies
und Sand eine wichtige Rolle.

Im Raum H irsehau und Schnaittenbach wird seit
über 100 Jahren Kaolin abgebaut, das als wichtiger
Rohstoff für die chemische, die Por zellan- und die
Papi erindustrie dient. Die Amberger Kaolinwerke
GmbH und die Gebrüder Dorfner GmbH & Co.
Kaolin- und Kristallquarzsandwerke KG , beide in
Hirschau, gehören mit rund 1000 Arbeitnehmern zu
den bedeutendsten Unternehmen in diesem Raum. In
diesen Werken kommen modernste Fertigungs
anlagen zum Einsatz, wie H ydrozyklonanlagen oder
hochgradiente Magnetscheider. Neben der Porzellan
erde werden auch hochweiße Streichkaoline zur
Papierherstellung erzeugt.

Der "Monte Kaolino", ein ca. 120 Meter hoherwei
ßer Berg, der sozusagen als Nebenprodukt durch Ab 
lagerung der Abfälle des Kaolinabbaus entstanden ist
und im Sommer als Skiabfahrtsberg gerne angenom
men wird, ist inzwischen zur Touristenattraktion

geworden und hat als bizarrer "Kilimandscharo der
Oberpfalz" auch scho n die Künstler angelockt.

Das Zentrum der Gewinnung und Verarbeitung
von Ton en liegt im Landkreis Schwandorf im Raum
Schwarzenfeld und N abburg. Hochfeuerfeste Tone
bilden die Grundlage für die Herstellung von kerami
schen Wand- und Bodenbelägen der Deutsche Stein
zeug Cremer & Breuer AG , der ehemaligen Buchtal
GmbH in Schwarzenfeld. Bekannt sind hier die groß
formatigen Keraionplatten.

Wenn die industrielle Landschaft der mittleren
Oberpfalz auch schon seit dem letzten Weltkrieg
einem tiefgreifenden, sich ständig beschleunigenden
Wandel unterworfen werden musste, so geschah die
ser Umbruch doch nicht nur in Richtung einer
Schrumpfung traditioneller Industriezweige; viel
mehr wurden in de r Region in dieser Zeit des
Umbruchs auch zahlreiche neue Betriebe, meist in
neuen Tätigkeitsbereichen, gegründet, so dass die
wirtschaftlichen Folgen der Schrumpfung kompen
siert werden konnten. So wurden in den N achkriegs
jahren viele Betriebe in der Textil- und Bekleidungs
industrie mit einem hoh en Anteil an Arbeitspl ätz en
für Frauen geschaffen, die allerdings in den Jahren
nach 1970 wieder im Zuge der dann einsetzenden
Verlag erung an ausländische Billiglohn-Standorte
aufgegeben oder stark redu ziert werden mussten und
damit ihrerseits wieder neuen, zukunf tsfähigeren
Industriezweigen gewichen sind.

Gut behaupten konnte sich dagegen die neu ent 
standene elektrotechni sche Industrie, deren Haupt
vert reter, das Siemens-Gerät ewerk in Amberg, 1948
gegründet wurde und 1990 rund 3500 Personen
beschäftigte. Durch Anpassun gsprozesse verringerte
sich die Belegschaft auch in diesem Werk um rund
1000 Personen. Das zweite Werk der Firma Siemens
in Amberg, das auf Industrieautomatisierungs
systeme spezialisierte Elektronikwerk, nahm in den
letzten Jahren dagegen eine stetige Aufwärtsent
wicklung und beschäftigt gegenwärtig etwas über
1000 Personen.

Für den Standort Auerbach hat sich die Errich
tung des elektrotechnischen Betriebes der Cherry
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GmbH im Jahre 1977 als segensreich erwiesen, eines
Unternehmens, das führend in der Entwicklung und
Fertigung von Automo bilschaltern und -schaltsyste
men sowie Computertastaturen ist . Dieser Betrieb
bringt immer wieder innovative Produkte auf den
Markt, wie z. B. eine integrierte Finge rabdru ck
erkennung oder Schalter zum berührungslosen
Bedienen vo n Keramik-Kochfeldern. Mit run d 1400
Beschäfti gten wurde dadu rch der Verlust de r Berg
bau-Arbeitsplätze mehr als ausgeg lichen .

Als großer Pluspunkt der Region ist im Bereich
Elektronikhandel die Ansiedlung der Firma C onrad
Electro nic in Hirseh au zu vermerken; heute ein
Unternehmen, das sich aus kleinen Anfängen in der
N achkriegszeit inzwischen zu Europas größtem
Versandhaus für elektronische Artikel entwickelt hat,
auch in Wernberg-K öbl itz mit einem Logistikcent er
vert reten ist und demn ächst ein mod ernes Elektro
nikversandhaus (die sogenannte Paketfabri k) eröff
nen wird. D as U nte rne hmen beschäftigt dann in der
Region etwa 1300 Mitarb eiter.

Auch in anderen Indust riezweigen gab es Neu
gründunge n oder Erweit erungen, mit den en die
erwähnt en kri senhaften Entwicklungen in traditi o
nellen Branchen abgefedert werden konnten. Als
Beispiel für den Unternehmungsgeist einheimischer
Wirtschaftspioniere ist die Grammer AG in Amberg
und Kümmersbruck zu nennen. Au s einer im Jahre
1880 gegründeten Sattl erei ging 1954 eine Fa brik für
Sitzkissen her vor, die dann bald Sitze für Trakto ren
herstellte und heute als Produzent für Autositze,
Bürostühle und Sitze für die Bahn (ICE) bekannt ist.
Etwa 1600 Person en haben heute ihren Arbeitsplatz
bei Grammer. Im östlichen Teil der Region stellt die
1968 in Neunburg vorm Wald gegründete Kartoffel
veredelungsfabrik mit heute etwa 550 Beschäftigten
eine beachtliche Stütze für den Arbeitsmarkt un d vor
allem auch für die Landwirte eine gesicherte Ab
satzmöglichkeit der erz eugten Kartoffeln dar.

Eine ganze Reihe weiterer hochinnovativer Fir
men unterstüt zt den Prozess des Wandels zu einer
modernen Industrielandscha ft. Unter den vielen seien
beispielhaft genannt :
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- die Baumann GmbH in Amberg, die Roboter
zellen und Maschinenbauapplikationen für Au to
CAD herstellt;

- die DEPRAG Schulz GmbH & Co. in Amberg als
Marktführer auf dem Weltmarkt für Schraubwerk
zeuge, Schraub- und Montageanlagen;

- die IMA Automation GmbH in Amberg mit der
Prod uktion von Fertigungsmaschinen modernster
Technik;

- die Linn H igh Therm GmbH in Eschenfelden als
einzige Firma in Europa, die O fen für Tempera
turen bis 20000 C unter oxidierender Atmosphäre
herstellt;

- die Wilden GmbH mit Werken in Pfreimd und
Wacke rsdo rf, Spezia list für Kunststoffverarbei
tu ng, Werkze ugbau und Ge rätetechnik;

- die Leonhard Kurz O HG in Sulzb ach-Rosenb erg,
Herstellung von Prägefolien;

- die Eckart-Werke in Wacke rsdorf, Herste llung von
Metallpulvern;

- die Schmack Biogas GmbH in Burglengenfeld.

Ein für die künftige wirtschaftliche Entwicklung
der mittleren Oberpfalz entscheidendes Jahr war
1989. Mit dem Baubeginn der Wiederaufarbeitungs
anlage für abgebrannte Brennelemente (WAA) in
Wackersdorf im Jahre 1985 und den bis zum Bau
sto pp im Ju ni 1989 anhaltenden Demonstrationen
wurde die Region Schwan dorf und insbesondere das
bis dahin meist unbekann te Wackersdo rf weit üb er
die G renzen der O berpfa lz und Bayerns hinaus
bekannt. Di eses Vorhaben hat die Oberpfalz, ihre
Bürger und ihre Kommunalpolitik in diesen Jahren
gespalten. Mit der Entscheidung vom 6.Juni 1989,
den Weiterbau der WAA einzustellen, stand die
Oberpfalz gut zwei Jahre nach dem Konkurs der
Eisenwerkgesellschaft Maximilianshütte mbH vor
einem weiteren beschäftigungspolitischen Problem
von höchster Dringlichkeit.

Als Au sgleich für die WAA, durch die 1600 Ar
beitsplätze geschaffen werden sollten, mussten In
dustriebetrieb e gefunden werden, die zur Ansiedlung



und zur Schaffung vor allem qual ifizierter Arbeits
plätze in Wackersdorf bereit waren. Dank intensiver
Bemühungen der Bayerisch en Staa tsregierung in
Zu sammenarbeit mit der Regierung der Oberpfalz
war bereits drei Mo nate nach dem Ende des
"Pro jektes WAA " das Kon zept für die industrielle
N utzung des ehemalige n WAA- Geländes im Taxöl
dener Forst um gesetzt.

Ein wichtiger und schneller erster Schritt zur
Schaffung vo n Ersatzarbeitsplä tz en für die geplante
WAA war die Ansiedlung von Zweigwerk en der
Firmen BMW, Wilden und Sennebogen. BMW hat
bereits im September 1990 die Produktion vo n Roh
karos serien des 3er Cabriolets aufgenommen und ist
als größter Investor im Taxöld ener Fo rst für die mitt
lere O berpfalz arbeitsmarkt - und stru ktur po litisch
von gro ßer Bedeutung. In den folgenden Jahren
setz te sich die dyn amische Entwicklung mit der An 
siedlung von zehn we iteren Produktion sbetri eben
und der Eröffnung des Innovationsparks Wackers
dorf im Juli 1998 fort. Bei den hier anges iedelten
U nternehm en hand elt es sich ausschließlich um Zu 
lieferfirm en für das Automo bilwerk der BMW AG,
die vor allem fast die gesamte Inn enauss tattung
wie zu m Beisp iel Kop fstützen , Mittelarmlehnen,
Sitzgarnituren . Tür- und Seitenverkleidungen und
auch Kühlsys teme herstellen. Im Innovationspark
Wackersdorf wird mit insgesamt 235 0 Arbeitsp lätzen
die im Zusam menhang mit der Errichtung der WAA
geplant e Schaffung von 1600 Arbeitsplätzen deutlich
üb ert ro ffen.

Die Investitionstätigkeit beschränkt sich in de r
mittleren O berpfalz aber nicht nur auf den Raum
Wackers dorf. Au ch and ere Standorte sind für ansied
lun gswilli ge Firmen int eressant. Als Beispiele sind der
Erwerb des Kaltwalzwerkes der Maxhütte in Teublitz
durch ein U nterne hmen der Werk zeugmaschinen
und Blechbearbeitungsbranche (Aug ust Läpple
GmbH in Maxhütte -H aidhof) und die Errichtung
eines U nt erne hmens, das Fahrz eug ko mpo nenten für
die Automobil industrie produziert, zu nennen.

Die mittlere Oberpfalz hat sich inz wischen auch
zu einer Wirtschaftsregion ent wickelt, in der Pionier-

vorhaben im Hightech-Bereich vorangetr ieben wer
den. Als bedeutende Pr ojekte sind zu nennen:

Die Errichtung der ers ten deutschen Sola r
Wasserstoff-Anlage in N eunburg vorm Wald Ende
der 80er Jahre. Ziel dieses Projektes war die Strom 
gewi nn ung aus Sonnenenergie mittels Ph otovolt aik
und Einsatz des gewo nnene n Stro ms zur Gewinnung
vo n Wasserstoff als alternative m Energie träge r. D ie
Anlage wird inzwischen von den Stadtwerken N eun
burg vorm Wald - allerdings ohne Wasserstofferze u
gung - wei terbetr ieben .

Das Applika tions - un d Technikzentrum fü r
Energieverfahrens-, U mwelt- und Strömungstechnik
(ATZ -EVUS) in Sulzbach-Rosenberg fördert seit
seiner Grün dung im Jahre 1990 die wirtsc haftsnahe
angewa ndte Fo rschung, Entwicklung und Ausbil
dung auf den Gebieten Energieverfahrens -, Umwelt
und Strömungstec hnik, Neue Wer kstoffe und Werk
stofftec hniken und ist damit zu einem Kris talli
satio nskern innovativer Techn ik in Os tbayern gewor
den.

1993 wurde das Zentru m für Management und
Techno logie der H and werkskammer N iederbayern /
Oberpfalz (CMT) auf dem ehemaligen G utshof
gelän de C harlo ttenhof vor den Toren der Stad t
Schwa ndorf eröffnet. Da s CMT-Charlo tte nhof hat
zum Ziel, neue Systeme der Technik und des Mana
gements p raxisgerecht für den mit telständischen
Untern ehm er aufzubereiten . Es ste llt ein Mo dell für
ganz De utschland dar, das die Zukunft des Hand
werks sichern hilft.

Di e bayerische Staatsregie ru ng hat u. a. aus dem
Programm "Offensive Zu kunft Bayern" den Bau von
kommunalen Gründerze ntren für gewerbliche Exis
ten zgründer insbesondere in den Bereichen H and
we rk und Die nstlei stungen unterstützt. In Sulzbach
Rosenberg hat das AS Technologie- und G ründer
zent ru m - kurz: Gründerzentrum Amberg-Sulzba ch
- im zweiten Halbjahr 1998 seinen Betri eb aufgenom
men. Durch die unmittelbare Anbindung an das
ATZ-EVUS können die Existenz gründer auch vom
Kn ow-how des ATZ-EVUS N utz en ziehen.
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In der diesjährigen N ord gaustadt wurde auf dem
G elände der alten Maxhütte 1999 das Mitte lstands 
ze nt rum Maximilianshütte errichtet. An die sem
Gründerzentrum sind die Städte Burglen genfeld,
Maxh ütte-Haidhof und Teu blitz sowie der Landkreis
Schwand orf beteiligt. Im ' Bereich Handwerk und
Di enstleistung soll die Entwicklung neuer Produkte
und neu er Produk tionsverfahren im Vordergrund
stehen.

Mit der aus Privatisieru ngserlösen fina nzierten
"H ightech-Offensive Bayern" so ll in den nächsten
Jah ren die wirtschaftlic he Position Bayerns in
Forschung und Technologie weiter gestärkt werde n.
Die mittl er e O berpfalz ist mit insgesamt zwölf
Proj ektvorhaben an dem Regionalkon zept der High
tech-Offensive stark beteiligt. D ie Investition en die
ser zwölf Vorhaben belaufen sich auf kn app 10 Mio.
Euro, die mit insgesamt 4,6 Mio. Euro bezuschuss t
wurden.

Bei diesen Vorhaben handelt es sich insbesondere
um netzwerkorienti ert e Proje kte, die die Zusammen
arbeit zwischen Wisse nschaft (Fachhochschule Am
berg-Weid en) und Wirtsc haft (ATZ-EVUS) stärken.
Als Beispi ele seien die Verwe rtung spezieller organi
scher Abfallfraktionen mit dem Verfahren der Ther
modruckhyd rol yse, die Entwicklung laserstruktu
rierter Hüftgelenkspfannen zur Verbesse rung der
Langzeitstabilität oder die Herstellung feiner Pul ver
durch H eißgaszerstäubung genannt.

D ie Indust rie der mittleren Oberpfalz präsentiert
sich heute als ausgesprochen vielseitig mit einem
beträchtl ichen Anteil an Spitzent echnik. Daneben ist
eine breit gefäch ert e Handwerksstruktur gege ben.
Jeder neue Betrieb find et in seiner Nähe den H and 
werksbetrieb, den er braucht. In sgesamt betrachtet
ist die mittlere Oberpfalz heute ein bedeutender
Wirtschaftsstandort mit einer Branchenstruktur, die
eine gelungene Verbindung aus Tradition und High
tech, aus Handwerk und Industrie dokument iert.

Nicht zu vergessen ist, dass im Raum Schwando rf
Schritte untern ommen wurden, den Tourismu s als
we iteres wirtschaftliches Stand bein zu stärken, indem
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die zahlre ichen Seen östlich von Schwand orf, die teil
weise auch du rch den Braunkohleabbau ent standen
sind, für eine to ur istische N utzu ng erschlossen wer
den sollen. Um diese Au fgabe kümmert sich vor
allem der 1997 gegründete Zweckverband "Oberpfäl
zer Seenland" , dem die Gemeinden des Raumes als
Mitglieder ange hö ren. Jede der beteiligten Ge mein
den will sich dabei einem besonderen tour istischen
Schwerpunkt widmen.

Ein Entwicklungskonzept sieht vielfältige Maß
nahmen im Bereich Freizei t und Er ho lung vo r.
Errichtet wurde n bereits eine Wasserskian lage und
ein Freizeitpark am Steinb erger See, ein C amping
platz und eine Frei lichtbühne am Murner See. Für
Wande rer und Radfahrer stehen ein 150 km langer
Rundwand erweg und der 140 km lange Seenr adw eg
zur Verfügung . Fertiggestellt wur de inzwischen auch
ein Fischlehrpfad. Sicher wird es noch großer An
strengungen aller Beteiligte r bedürfen, d ie C hancen,
die das Seenland für die mittlere O berpfalz eröffnet,
auch tatkräft ig zu nutzen.

Abschließend kann gesagt werde n, dass die mitt
lere Oberpfalz den U mbruch ihrer Industr ieland
schaft - auch mit kräftigem Einsatz von Wirtsc hafts
fö rde rmitte ln des Freistaa tes Bayern - gut gemeistert
hat und dass sie dank der im Rau m vorhandenen
innovativen Betriebe und der engagierten, auf ge
schlossenen Menschen der Region hoffnungsvoll in
die Zu ku nft scha uen kann. Dies gilt um so mehr, als
sich die Standortqualitä t durch wei ter ver besse rte
Verkehrsanbindungen in den nächs ten Jah ren 
Fertigstellung der A 6, viersp uriger Aus bau der B 85
- ganz wese ntlich steigern wird. Mi t der bevorstehen
den Wiedervereinigung Mitte leuropas wird dann die
Region aus ihrer bisherigen EU -Randlage heraustre
ten. D as wird in den nächsten Jahren sicher noch zu
H erausforderun gen durch den sich verschä rfenden
Wett bewerb mit den Beitrittsländ ern führen. Ins
gesamt üb erwiegen aber die C hancen, welche die
Region mit der Innovation sbereitschaft und Anpas
sungsfähigkeit, die sie sich in den letzt en Jahrzehnten
era rbeite t hat , sicher erfolgreich nutzen wird.


	34.NGT Seite 13_18

